(Hör-)Spaß vom Feinsten
Nur mit knapper Not ist es Leon geglückt, den Bösewicht Dr. Schröder aufzuhalten und durch seine mutige Tat vielen
Superhelden das Leben zu retten. Doch statt es dem Jungen zu danken, behandeln sie ihn noch immer wie einen
Außenseiter, der keine Ahnung von irgendetwas hat. Insbesondere seine Schwester bringt Leon immer wieder auf die
Palme. Sie ärgert ihren Bruder liebend gerne und macht ihm mit ihren Superkräften das Leben (unnötig) schwer. Einzig
Paul steht auf der Seite des Zehnjährigen und unterstützt ihn nach allen Kräften. Und das muss er auch, denn ohne
Hilfe kann Leon den Meteoriten, der sich Mega-City langsam, aber sicher nähert, nicht aufhalten. Zu zweit wollen sie
Leons Eltern vor der Gefahr warnen.
Es gibt allerdings ein Riesenproblem: Leons Eltern, besser bekannt unter den Namen "The Ray" und "Ice Madam",
wollen fortan ihren Alltag als Normalos bestreiten und vom Kampf gegen die Verbrecher der Stadt plötzlich nichts mehr
wissen. Als Dr. Schröder eines Tages wieder auf der Bildfläche auftaucht, ahnen sie nicht, dass schon bald ihre
Superkräfte gefragter sein werden denn je. Aber in der Zwischenzeit erliegen sie dem Irrglauben, dass sich der einstige
Superschurke zu einem guten Menschen gewandelt habe und nichts Schlechtes mehr im Schilde führe. Das Ganze
kann nur in einer Katastrophe enden - außer Leon wächst endlich über sich hinaus und beweist, was in ihm steckt ...
Superman und seine Kollegen müssen sich warm anziehen, denn Leon und seine Familie sind die besten Superhelden
weit und breit. Sie lehren den Schurken das Fürchten und gebieten dem Bösen Einhalt - so auch in "Die Rache der
Superhelden". Heiko Wolz gelingt mit diesem Hörbuch ein absoluter Kracher, der abgeht wie eine Rakete. Unterhaltung
wird hier zu einem Vergnügen, für das garantiert nicht nur Kinder alles stehen und liegen lassen. Kein Wunder, denn
Sprecher Patrick Mölleken liefert mit seiner Lesung eine Hollywood-verdächtige Performance ab. Wenn seine Stimme
erklingt, sieht man vor dem inneren Auge einen Film ablaufen. Bei solch einem Genuss kann man einfach nicht
widerstehen.
Heiko Wolz' Superhelden-Geschichten sollten unbedingt verfilmt werden - am besten mit Sprecher Patrick Mölleken in
einer der Hauptrollen -, denn sie sind einfach wunderbar und herrlich schräg. "Die Rache der Superhelden" ist ein
abgedrehtes Abenteuerspektakel, das beim Zuhörer die Lust nach mehr entfacht und ihn glatt süchtig macht. Es bleibt
nur eine Frage: Wann erscheint der dritte Teil?!
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